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Anders geataltet sicli die Rechnung, wenn das 
Rauchgaa noch unverbrnnnte Anteile enthalt, von 
denen fur die tachniache Analyee ja nur Kohlenoxyd 
in Frage kommt. Da die Feuerungsanlage, der die 
Rauchgase zur Untersuchung entnommen wurden, 
deuernd mit groBem LuftiiberechuB arbeitetq 
wurde zu Rauchgas, daa der Feuerung entnommen 
war, Kohlenoxyd hinzugeaetzt. Nur f i i r  zwei Bei. 
epielb mag der Einflu13 des zugeaetzten Oxydes auf 
den Gang der interferometrischen Analyse dargetan 
werden: 

I. 
A n a  1 y t i s c h e r B e  f u n d :  

Kohlendioxyd . . . . . . . . . . . . .  6,20/, 
Sauerstoff . . . . . . . . . . . . . . .  l0,8% 
Kohlenoxyd 1,604, 

I n t e r f e r o m e  t e r a n z e i g e :  
13,16 Skalenteile im entkohlens. Gaa 
12,82 Skalenteile im urapriinglichen Gas 

Differenz 0,34 Skalenteile = 6.3"; Kohlendioxyd 
Nach Tafel IV ist bei 0,2y0 Kolilendioxyd im 

Rauchgna ein Sauerstoffgehalt von 14,0% zu er- 
warten. oder im entkohlensiiriertcn Gas ein solcher 
von 14,!lYo. Die Interferometeranzeige dieses letz- 
teren Girses entspricht aber nach Abb. 3 nur einem 
Gehalt von O,Oo& Sauerstoff. 

1 I. 
A n n 1 y t i s  cli e r B e  f ti n d :  

Kohlendioxyd . . . . . . . . . . . . .  1,3qb 
Seueretof f 12,9% 
Kohlenoxyd . . . . . . . . . . . . . .  3,8% 

13,16 Skalenteile im entkohlens. Gaa 
12,93 Skalenteile im urapriinglichen Gaa 

Differenz 0,23 S,kalenteile = 4,3% Kohlendioxyd. 
Hie! war auf einen Sauerstoffgehalt von 16,80& 

im entkolilensiiuerten Gas zu rcchnen, wahrend die 
interferometrische Analysr witulerum nur cinen sol- 
clien von !),O(:; angait. 

Dime Ausfiilirungen zeigen, daB das Interfero- 
meter sieh als ltraurhirrrrcs Instrument fiir die tech- 
nische Raucligaannalyse erweist. Die Benutzung 
wiirde in der \\'eise zu gescliehen haben, daU man 
getrocknutcs Rauchgaa durch das Interferometer 
hindurcli.urugt. Bei der Ablesung mu13 natiirlicli das 
Rauchgw im Instrument unter dem gerade herr- 
schenden Atmosphnrendruck stehen. Das hindurch- 
gesaugte Gas laBt man dann ein AbsorptionsgefiD 
mit Natronkalk oder dgl. pamieren und schickt es 
von neuem durch das Interferometer. Die Diffe- 
renz beider Ablesungen, multipiiziert mit der -4ppa- 
ratenkonHtanten fur Kohlendioxyd, ergibt den ge- 
suchten Kohlendioxydgehalt derc Gases. Aus der 
Interferoineterablesung fur dae entkohlenaiiuerte 
Gas liiDt sich nacli den oben mitgeteilten Werten 
fwtatellen, ob der Sauerstoffgehalt dea Gaeerr ein 
normaler ist oder nicht. Im letzteren Falle bt die 
Gegenwart von Kohlenoxyd wahrecheinlich. Fur 
die quantitative Bestimmung kleiner Kohlenoxvd- 
mengen scheint das Interferometer in der vorliegen- 
den Ausfiihrung nicht sehr geeignet wegen der er- 
heblich geringeren Empfindlichkeit diesem Gaa ge- 
geniiber im Vergleich zu Kohlendioxyd. 
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I n t e r f e r o r n e t e r a n z e i g e :  
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Leuchtgas, Kokerei, Cieneratorgas 
im Jahre 1911. 

Yon Dr. ARTHI.R FORTH, Leipzig. 
Der vorliegende Bericlit will die Induetrien zu- 

semmenfassen, die auf dem Umwege iiber die 
trockene Deatillation oder doch zum mindeaten 
mittelbnr die Enerpie der fowilen Brennstoffe ver- 
werten. Die friiheren prinzipiellen Unterschiede 
zwisclien Leuchtgasindustrie und Kokerei sind all- 
gemach zuriickgetreten, welch letzterer IJmstand 
die gerneinsame Behandlung beider rechtfertipt. 
Aber auch die Vergasung der Rrennstoffe ini Gene- 
rator zu Heiz- und Kraftzwecken hiingt mit der 
sonstigen Tendenz, die latente Energie der Brenn- 
stoffe in weitestgehendem MaUe auszunutzen, aufs 
innigste zusammen. Das Restrrhen, die technischen 
Feiierungen den mtdernen Forderungen der Hygiene 
anziipamen. und die Sotwrndigkeit einer iikono- 
minclien Vcrwendung der nntiirlichen Brennstoffe 
nnprnirlits der drohenden (kfnlir ihrer Eracliopfung 
reiclien sicli die Hand. iind (la9 Resultat b t  eifrige 
Arlrrit arif den (kltieten drr GaserzriiKung so \vo l i l ,  
als uuch der Chsvrrwertunp. GroUe Umwalzungcn 
hat tin.9 Jalir 1!)11 niclit geselirn, niclitsdesto\veniger 
sintl in den einzelnen Zweipcn der Gastechnik lie- 
merkcnswerte Yortsrliritte pemnclit worden. iind 
viele Fragen praktisclier uird tlieoretisclier Satiir 
Iiahen Erkliirung oder wenigstenn priindliche He- 
liandlung erfaliren. 

1. Rohetolfc. 
\Valircnd zur Erzeugung \-on Leirclitgas Itziv. 

ron Koks nacli wic vor der wertrollste der fonsilrn 
Hrennstoffe, die Steinkohle verwendet wird, ist die 
Vergasung ini (:enorator vor nllem ein Mittel. iim 

Brennstoffe, die sich nndrrweitig nicht ver\ventiim 
lmscn. \vie Koknprrin, Steinkohlenstaul), nasw otler 
zii nxclicreiclie Brnunkolilc, Torf, Holz 11. dgl. nutz- 
bar zii niaclien. - Die Stcinkolile wnr ini Bcrirlits- 
jahr (kpcnntnnd ringchentler I'ntcrsuclionpen. Fine 
hfinition dcs ikpriffs ,,Steinkolilt-" ini herpeelit- 
lichen iind teclinisclien Sinne gab D o  n a t 1 1  1). 

Kaclr iliiii ist. Steinkolilc cin &stein, das ciner 
iilteren J:ornintion als den1 Tertinr nngelioren niriO. 

a l ~ o  ziirnindest tlcr Kreidrforniation. En muU niit 
deutlichrr Flaiurnenentwickliing lrrcnnen untl ziim 
Haunlrraiid und zur Kesnelhciziinp tlirekt ver\vc*ntl- 
bar win. Die Verwendbarkeit ziir Heizpasvmiigiing 
ist nicht Bedingung. Mit Snlpetersiiiire darf rs nicht 
in drr fiir Braunkohlo chnraktcristiechen \\t.i.se 
rcagicren, lteim Ikstillieren miiU dnu I)estillr\t iim- 
iiioninkaliscli sein. im Teer miissen sicli aroma1 isrlie 
Kohlcnwaaserstoffe, \vie Henzol, h'aphthaiin uiid 
Antliracen finden. Der Ascliengelialt darf nivht 500& 
ubersteigen, und dic ilsclie darf nicht an R i c h  Zweck 
der Gewinnung sein. In dieser Definition t l r u c k t  
sich insbesondere aucli die therzeiigung I )  o n n t 11 s 
RUB, dall Braunkohle, auch wenn sie nocli sovit.1 
Steinkohlenahnliches hat, dennocli g rundi t  zlich 
von Steinkohle in der Zusnmmensetzung w r d i i e -  
den ist,',welclier Ansicht er auch in einer Poliwiik 
pgen P o  t o  n i 6 2) Audruck gibt, da es ihni, ab- 

1 )  Osterr. Chem.-Ztg. 14, 305--308 (1911). 

2 )  Cliem.-Ztg. 35, 305-307 (1911). h c s e  Z. 
Dime Z. 25, 549 (1912). 

CJ, 1244 (1911). 



gesehen von seinen friiheren kbeiten auf dieeem 
Gebiete, auch noch gelungen int, im Miihr.-Ostrauel 
Kohlenfloz Einlagerungen zu finden, die braun sind, 
und die fiir Ligninahbaupdukte charakte+tieche 
Reektionen gebn: Ein Bewein, daS des Alter dei 
Braunkohle nicht die chemiechen Merkmale nehmen 
kann. 

Die Untersuchung der Kohlen, die die theore. 
tischen Grundlagen zu ihrer Verwendung gibt, kano 
nur von Wert =in, wenn bei der Probenahme ent- 
eprechend sorgfiiltig vorgegangen wird. Den Vor- 
gang, wie ihn das amerikanhche Bureau of Mines 
vorschreibt, schildert H o 1:m e s 9). Er halt dafiir, 
daU die Eigenart der Lagerung der Kolile beriick- 
sichtigt werden muB, und deshalb eine gute vor- 
herige Orientierung iiber die Grubenverhiiltnisse 
notwendig ist. Auch ein einlieitliclies Werkzeug 
sclilagt er fur die l’robenahme vor. Die Probenahme 
in der Grube dient liauptsiiclilich wisaenschaftliclien 
und technischen Zwecken, fur kommenielle Zwecke 
kommt nur die I’robnahme h i m  Veraand oder 
beini Empfang der Sendung in Betracht. Trotzdem 
dafur gute Methoden hstehen, so ist die Frage der 
Heizwertgaranticn brim Kohlenhandel heute nocli 
unentscliieden. So oft die Prage in der E’aclipresse 
angesclinitten wird, cntfaclit sic eine lebhafte Pde-  
mik4). \V c i 1 a 11 d t spriclit sicli energisch gegen 
die Hrizwertgarantic aus und stiitzt sicli hierbei 
auf die Cnniiigliclikeit dcr einwandfreicn Probe- 
nalirue und bcsonders arif den liolien Preis der 
L‘ntersuchung und die Schwierigkcit der Regelung 
der Usanzen. hacli Ansiclit dea Ref. ist die Hohe 
dcr Untcrsucliungskosten keineawegs vergleichbar 
mit dcm Scliaden, den der Kohlenkiiufer durch 
Kiwf stark wo^sserlialtiger oder mit Aqche verun- 
reinigter Kohlen erleidet. AuDerdem laat. sicli die 
Art dcr Prol~nnlinic, sowie die Schliclitung von 
Streitigkciten bei gutem \Villen von lwiden Sciten 
wohl rcgeln. 

Die Gcfalir tler Selbstentziindung der Stein- 
kolilcn war Gegcnstand cingeliender Versuche. 
C: a 1 I e 5 )  glaubt, die Sclbsterwiirmung der Kohle 
auf Baktcricntiitigkcit zuriickfiihren zu eollen, und 
CY kt  ilim aucli pdiinqen, 4 Arten von Bakterien 
ron Kolilen rein zii ziichten. die die bemerkenswerte 
ESipensrliaft Iiattrn. niis der Kohle Metlian und 
Kolilenniiure zii rnt\r.ickeln. S c I1 6 n e 6 )  gibt zu, 
dnU die Buktcrirn tlir Solbutentziindung einleiten 
kijnnen rind zwar durcli Vorwiirmung, daU aber die 
Ehtziindung sell)st niclit auf die Bakterientiitigkeit 
zuriickzufiiliren ist. 1’ a r r und K r e  U m a n 7)  

lialsn auf Grund von sorgfiiltigen Versuclien meh- 
rere Urundsiitzc iibcr die Se1l)stcntziindung der 
Kolilcn aufgestellt: 1. Die Oxydation hginnt  h i  
friscligefijrderten Kohlen h i  gewiihnliclier Tempe- 
rutur. 2. Fur jedr Kohle gibt es eine Temperatur, 
iinterlinlb \relclicr cine Oxydation nicht bis zu Ende 
. -. . 

9 )  h p .  o f  the Interior, Bureau of Mines. Tecli- 
nical Paper I, (1911). Dime Z. 25, 649 (1912.) 

4 )  Le G h i e  civ 58, 196-199 (1911). Braun- 
kolilc 10. 404-406 (1911). Dime Z. 24. 476 (1911): I ,  ~I - . ,, 
2s, 89 (1912). 

51 Z. Bakt. u. Paras. Abt 11. 28. 4 6 1 4 7 3  , ,  

(i9ioj. Diese Z. 24, 1540 (1911). 
8 )  Zentralbl. f. Zuckerind. 19. 984 11911). 
7 )  J. Ind. Eng. Cliem. 3, 151-1&3 (1911). 

1)iese Z. 23, 915 (1912). 

geht, und unterhalb welcher dam Aufhoren dee 
&&mn Einnu~ae4 z. B. der Erhitzung auoh den 
Stillstand dee OXyd8tiOMVOrg8qp bewirkt; ober- 
halb dieaer Tempratur, die je nach der Qualitiit 
und der Ktimung der Kohlen zwischen 2OO-!i?7So 
schwankt, geht der OxydatiompnneB als exother- 
mischer weiter. 3. Die eine Oxydation begiinstigen- 
den Einflusse eind: iiubre Wiirmezufuhr, z. B. durch 
Sonnenbestrahlung, Dampfrohre 0. dgl.. hohe und 
dichte Stapelung, zu feine Kornung. Gehalt an 
leicht oxydierbaren Bestandteilen wie ungeeiittigten 
Verbindungen, Scliwefelkies usw. oder Feuchtigkeit. 
Fallen dieae Einflusee weg, so ist auch die Gefahr 
der Selbstentzundung naliezu aufgehoben, wie H i n- 
r i c h s e n und T a:c z a k 8 )  h i  Braunkohlen- 
briketta auch bei Lagerung in geschlossenen Raumen 
nachgewiesen Iiaben. 

1)as Entweiclien von Caa aua Kohlen bei ge- 
wolinliclier Temperatur Iiaben P o r t e r und 
0 v i t z 9) studiert und gefunden, daB die Gas- 
abgabe schon wiihrend dea Abbaus bginnt  und 
aucli nach der Forderung 3-18 Monate vorliiilt, 
natiirlicli in steta abnelimender Starkc. T ii b b e  n10) 
hat sicli ein Verfaliren patentieren laasen, d i m  
Gase (= Schlagwetter) zur Energieerzeugung aus- 
zunutzen. Seine llethode besteht in beliebig ein- 
stellharcr und regelbarer Sonderabsaugung der 
Grubngase aus deni gesamten Gase ausstromenden 
Olwrfliichengebiet der Kohlenfloze mit Hilfe einer 
kiinstlicli Iierbigcfiilirten liolien Depression inner- 
Iialb dcr Bauabteilungen, die zu diesem Zwecke aus 
deni \Vetterdurcligarig.~troni ausgesclialtet werden. 
Ea erhcbt sicli allerdings unwillkiirlich daa Be- 
denken, ob d i e  Gase die geniigende Konzcntration 
an brennbarcn Bestandteilen beaitzen, um mit Vor- 
teil in Gasmotoren vcrbrannt zu werdon. 

Interemante Untersiichringen i i l m  die fliicli- 
tigen Ikstnndteile der Kohle habem die englischen 
Forsclirr B u r g e s s und M’ I1 e:e 1 e r 11) veroffont- 
liclit. llire Untersuchungen waren zwar ursprung- 
lich mit dem Hauptzwerk unternommen, die 
Kolilcnntaubgefalir in den G r u h n  7.11 studieren, 
wurden dann a b r  in anderer Richtung erweitert. 
Die Vff. fanden, daU ea lwi allen Kohlen, bitu- 
niiniisen, lialbbituminosen und anthrazitkhen beim 
Er1iitz.cn unter LuftabschluU z\vischen 700 und 800” 
cinen Zcrsetzungspunkt pibt, welchor sich durch 
plotzlicliea Ansteigen des \Va.qwrstoffgehaltes der 
entirickelten Gase hervorhebt. Sie g e k n  fur dime 
Erscheinung die Erkliirung, daU sich in dcr Kohle 
haupt~iiclilicli zwci Arten von Verbindungen finden: 
die einon, weniger stabilen, liefern die Kohlen- 
wworstoffe der Metlianreihe, und keinen oder nur 
whr wenig Waeserstoff, wiilirend die anderen gegen 
Hitze widcrstandsfiiliigeren \Vrrsserstoff und Oxyde 
des Kohlenstoffs als Zersetzringsprodukte ergeben. 
Der Unterschied zweier Kohlen liiDt sich also auf 
Jas Verhiiltni~ zuriickfiihren, in dem dime beiden 

8 )  Mitteilg. v. Materialpriifungsamt, 4. Heft 
“11). Dim z. 24, 2222 (1911). 

0 )  Dep. of the Interior. Bureau of Minea T e c h .  

10) Outerr. Z. f. Berg. u. Huttenw. 59, 302--304 

11) J. of Gaslight & Water Supply 113. 25 bin 
28. Diese Z. 24, 1540 (1911). J. Cliem. Soc. 49, 
3494367. Dime Z. 24. 815 (1911). 

. -. 

Paper 2, (1911). Dime Z. 24, 2279 (1911). 

p l ) .  Dim z. 24, 1540 (1911). 



VerlJindungstypen in den betmffeden KoMen VDT- 
kommen. Die Vff. Bchliebn weiter, da9 die emt- 
genannte Verbindungssrt SUB f&en Hercen und 
Gummiarten herstammt, wHhrend die zweite nun 
der Zersetzung der Cellulose sich herleitet. Leweelg) 
polemisiert gegen diese Amicht von B u r g e s s  
und W h e e l e r ,  indem er das Aneteigen dm 
Wamerstoffgehaltm bei der Temperatur von 7--8oO0 
einfach durcli sekundiire Zersetzung primar (bei 
nidrigerer Dwtillationstemperatur) entetandener 
hiiherer Kolilenwasserstoffe erkliirt: Dieee Erschei- 
nung der sekundiiren Zersetzung wird immer be- 
olmchtet, da ea bei der geringen Warmeleitung der 
Kohle unmoglich iat, die hei der Deatillation ein- 
geeetzte Kohlenmenge genugend reech auf 700 bis 
800° zu erwiirmen. 

B u r g e s s  und W h e e l e r  haben ubrigens 
h i  ihrer eraten Publiketion mitgeteilt, da8 Athen. 
Propan, Butan und holiere Glieder der Methamihe 
nur lmi Temperaturen untor 460° entatahen. da liegt 
der Schlull, den L e w e s gczogen hat, ziemlich nehe. 

Zu iihnlichen Resultaten eind schon vorher auch 
P o r t e r und 0 v i t z 1s)  gekommen. 

Uber Adern und Knollen von hellem, h m -  
iibnlichem Aumehen in einem Kokekoblenfl6z be- 
richtet C a t I e t t 14). Er hat dieee Einlagerungen 
ale Aluminiumphoaphate, gemischt mit Kalk und 
Magneaia, identifiziert. 

Einen Apparat zur LV'nsRerbeatimmung in 
Brenmtoffen hat C r i s f i e 1 d 16) komtruiert. Der- 
wlbc liestelit am einem Gefiill mit Dampfmantel. 
durcli den Dampf von einer zur Wesaerabtreibung 
geniigenden Temperatur strijmt. Dee GefaD iet 
durch ein Rohr mit einer kalibrierten Vorlage ver- 
when, in der daa Wssser aufgefangen und gemeeeen 
wid .  

W a r u n i s *e) verwendet zur Beatimmung dm 
Gessmtechwefels in Kohlen nicht des E s c h k a - 
Gemisch, sondern Kupferoxyd und Soda. 

M o h r 1 7 )  will die Kohlenunterauchung er- 
weitert wiesen und halt a u k  der Anelyse und Heiz- 
wertbestimmung noch folgende Daten u. a. fiir 
wiuhtig: Entflarnmungspunkt dea Brenmtoffs, Ver- 
halton auf dem Rost, beaondexs die Brenngeechwin- 
digkeit, Zuasmmensetzung und RuBgehalt der Ab- 
gase, Temperatur im Feuerraum. Es diirften eber 
die letzteren Untersuchungen von anderen Um- 
etiinden abhiingen ale nur von dern Brenmtoft. 

Wenn a u h r  Kohle in iihnlich groDem Ma& 
etabe kein anderea Material zur Leuchtgesberei- 
tung in F'rage kommt, eo heben doch auch andere 
Rohstoffe zumindeat lokale Bedeutung, 80 z. B dee 
Holx bzw. die Holzebfiille. 

J. und J. C. L a w r e  n c e $ 8 )  beechiben ein 
solciiea Holzdestillatiomverfabn, hei dem aher dna 

12) J. of Gaslight & Water Supply 116, 767 
bis 760 (1911). 

18) bep. 'of tlie Interior. Bureau of Minea. 
B11. 1, (1910). Dieee Z. 26. 649 11912). 

14) B11. Am. Min. Eng..S), 961 (1911). Diem 
Z. 15, 916 (1912). 

16) J. hankl in  Inst. 172, 4 9 M 2  (1911). 

10) Z. anal. Chem. 50, 270 (1911). 
17)  Wochenschr. f. Brauerei X I ,  613-616. 

Diese Z. ZS, 915 (1912). 

Dieae 2. 24. 1230 (1911). 
18) J. Soc. them. h d .  SO, 728-729 (1911). 

Dime Z. 1 4  2132 (1911). 

QM nioht die wicbijgate Rolle Bpielt, mndern die 
anderen Nebeuprodukta W e l k e r l P )  fiihrt die 
Vergaeung von Siipmehl kontinuierliah in einer mit 
"ramportechneoke versehenen Retorte dutch. Er 
hat ferner ein Verfahren nnch 6 q u i b b verbeerert, 
in dem er dae sogenannte light a d ,  d. i. U b e m t e  
von der Terpentinextraktion, mit Dampf fraktio- 
niert deatilliert und hierbei auch ein leuchtkriiftip 
Gas erhiilt. 

Gilt im allgemeinen auch die Ansicht, daU man 
zur Erreugung von Leuchtges nur gutee Rohmate- 
rial vemenden kann, in dem schlechte Kohle nur 
eine mangelhafte Ausbeute einea minderwertigen 
Gases ergibt, so mull doch eincr Ausnahme Erwiih- 
nung getan werden, wo nus Abfall ein hochwertigm 
Gae enielt w i d :  die Dentillation von Kliiwchlamm 
nus den etiidtischen Kliiranlaqen. R a y e r  und 
F a b r e 20)  berichten uber die Briinner Vereuche 
auf diesem Gebiete, die tateachlich vielversprechend 
sind. Man erhiilt am Kliirschlamm, wenn er ga- 
trocknet ist, gute Ausheuten eines Gssee, das he- 
Bonders reich an schweren Kohlenwaeseratoffen ist. 
und sich somit zur Aufbemerung z. B. vun Waeser- 
gaa gut eignen wiirde. h i d e r  ist, wie S p i 1 I n e r*x] 
auch gezeigt hat, die Trocknung dee Klirschlammee 
ein Problem, dessen Liisung man zwar niiher ist ah 
kiiher, dee aber ohne gro9e Opfer an Geld und 
hauptsiichlich Zeit nicht durchfiihrbar ist. Ob des 
von B e  y e  r und F a  b r e  angegebene lrocken- 
verfahren - Vakuumfiltration mit zeitweil3er Auf- 
Iockerung dea Filterkuchem durch PreDluft - im 
GroDbetriebe zum Ziele fuhren wird, kann man zur- 
zeit noch nicht sagen. S p i 1 1  n e r hat durch Ver- 
suche nachgewieaen. dall Schlamm, der der Zer- 
setzung unter Wasaer - etwa in den eogenannten 
Emscherbrunnen - auegeaetzt war, driinierbar iet, 
wiihrend frischer Schlamm ungeklirrt durch die 
Dranierkoqier durchliiuft. Ea ist nun im Hinblick 
auf die weitere Verwertung des Schlammea von 
Bedeutung, ob durch die Zemtzung untcr Waaaer 
nicht ein Teil der Substamen mit zeratort wird, die 
dae hochwertige Gaa liefern. Ref. ist mit derartigen 
Verauchen beechaftigt. 

Das Generatorgas wird, wie bereita ohm er- 
wahnt, BUS den wenig wertvollen Brenmtoffen 
bergeatellt. fur die eine andere Verwendung nicht 
moglich ist. Zwar ist die Vergaeung hochwertiger 
Brennstoffe, wie Anthrazit oder Kob,  in vie1 ein- 
facherer Weiee durchfiihrbet, aber man kommt 
doch allmahlich davon ab, nur dim wertvollen 
Brennstoffe zu vergcrsen. Ea wird epiiter erwiihnt 
werden, daD ea achon Geswerke gibt, die ihren 
Koksabfall in Zentralgeneratoren vergasen, um 
mehr Grobkoke fur den Verkauf frei zu haben. 

Auch in den Vereinigten Stseten beginnt men 
die Naturschatze okonomisch zu verwerten, 80 be- 
richtet D o r r a n c e 2 9 )  uber eine Adage zur Bri- 
kettierung von Anthrazitubfall, die besondere,inter- 

10) J. Soc. Chem. Ind. SO, 934-936 (1911). 
Diem 2. 24. 2280 (19113. 

90)  R&. chim pure e t  app~.  1911, 200ff. Dieae 
Z. X I .  663 (1912). 

01) Di&ertation der Kgl. Teohn. Hoobechule 
Kennover: Die b k n u n g  dea KlUiirsohlammee. 
Berlin 1910. 

P*) BII. Am. Min. Eng. 57.-693--718 (1911). 
Dime Z. X I ,  916 (1912). 



-t iet durch die pneumatieohe Aufbemitung de 
Anthrazitataubee. Die Kraft auf dieser Anlege win 
duroh den a s c h e r e i c h s t e n  Teil dieeee Ab 
fdh in Sauggasgeneratoren eneugt ! Die Sohwierig 
keiten der Vergaaung minderwertiger Brennetoffl 
wiirdigt G w o z d z 23) in einem awfuhrlichen Ar 
tikel, in cjem er die Einfliisee dee starken h c h e n  
und hohen Waeaergehaltea auf die Generatorgaa 
bildung und die Gegenmittel bespricht. 

S o h m i d t 24) erwiihnt, daU der wiirttem 
bergkche Posidonienschiefer auch zur Generator 
gesoneugung verwendet wird. 

N.  car^^^) betont die Notwendigkeit, der 
Torf zu Kraftzwccken zu verwerten. und zwar be 
eeinem natiirlichen Waaeergehalte, und k h r e i b i  
ein von ilim und P r a n k  ausgearbeitetee Ver, 
fahren. Die Beobachtung W o 1 t e r e c k s ,  dal 
sich beim uberleiten von Luft und Waaserdampj 
iiber Torf z. B. bei 300-500° der Luftatickstoff mil 
dem Wasserstoff des Warserdampfea zu Ammoniab 
verbindet, kann er nicht beatiitigen. 

2. Die Ofen. 
Der lebhafte Kampf, der der Gesindustrie in 

den letzten Jehren daa charakterietische Gepriige 
verliehen hat: Hie Vertikalofen, hie GroBraumofen ! 
hat einer ruhigeren Entwicklung Platz gemacht, und 
ea ist such das System, daa man durch die modernen 
Ofentypen zu vcrdringcn gedachte, der Horizontal- 
retortenofen durch zeitgemiih Ausgeataltung der 
M e - ,  Entlade- und Trnnsportvorrichtungen mit 
in die Konkurrenz der modernen Ofen eingetreten. 
C o o p e r 26) gleubt nicht, daB eines der modernen 
Systeme einen vollstiindigen Sieg iiber die anderen 
davontragen wird, dn dio Vor- und Nachteile bei 
allen gleichmiiDig verteilt sind. Wolil aber werden 
lokale Verhiiltnisse, wie Kohlenpreiee, Arbeiter- 
lijhne usw. bei der Wahl des Ofentyps mitzureden 
haben. T e r h a e r s t  und T r a u t w e i n " )  be- 
trachten daa Ofenproblem im Hinblick auf die 
h is tung  der Ofen und aiif die btriebskosten und 
findon, daU die Kosten der neuen Ofensysteme hoher 
sind als die der Horizontnlretortenofen, was euf die 
hohen Prcise, der Anlnycn zuriickzufiiliren ist. Dem 
sogenannten nassen lktrieh der Vertikalretorten- 
ofen. der darin I~estrlit, dab zu Ende der Gtwungs- 
zeit Dampf in die Kctorto eingeblanen wird, der 
Waawrgaq bildct, kiiiincn die Vff. keinerlei wirt- 
schaftlichc Vorteile gcgcniiber der gesonderten 
Waawxgasgewinnung ziierkennen. 

Der Zwang, die Horizontalretorten beaser Bus- 
zunutzen, fiihrt iininer mehr zur Vergaaung 
,,schwerer" Ladungen, d. i. Kohlengewichten von 
iiber 250 kg in den gowolinlichen Retortenprofilen 
bei 3,5 m Retortenliinge und enteprechend mehr 
bei 6 m-Retorten. T e o d o r o w i c z 28) schildert 

2s) Braunkolile 9, 727-730 u. 741-745 (1911). 

'-) Diem Z. 25, 274-475 (1912). 
-a) Chen1.-Ztg. 35,5005--507 u. 515-516 (1911). 

Dieso Z. 24, 1245 (1911). 

Diem Z. 24. 2187 (1911). 
26) J. of G d i i l i t  & Water Supply 116, 110 

(1911). Dime Z. Z5, ci46 (19121. 
27) J. f. Gaabel. u. Wakrveraorg. 54, 517-522 

u. 1197-1201 (1911). Diem Z. X423&1785(1911). 
28) J. f. Gaabel. u. Wesaerversorg. 54, 762 bis 

766 (1911). Dime Z. 24, 2224 (1911). 

den b r g a u g  vom htiindigen Chsrgieren zum 
Ltiindigen, der Bedingung fi i r  daa grobe Kohlen- 
gewicht pro Charge bt. M o r r i s o n 9 9 )  geht euch 
mit der Retortengrolle noch hinauf und hat  ein 
Ratortenhaus fur Ofen mit 6,7 m-Retorten 
(0,406 X 0,610 m-Profil) umgebaut. Diem Retorten 
faeeen ein Kohlengewicht von ce. 860 kg. daa in 
12 Stunden vergeet wid.  Er kommt auf eine Gas- 
awbeute von 34.5 cbm von 6144 W. E. oberem 
Heizwert und verbraucht nicht mehr als 13,5y0 
vom Kohlengewicht zur Unterfeuerung. X e w - 
b i g g i n g SO) geht aber trotz dimr Fortschritte 
mit der intermittierenden Kohlenvergesung sehr 
streng ins Gericht und bemichnet als die einzige 
vom wiaaenschaftlichen Standpunkt zu reclit- 
fertigende Vergasung die in kontinuierlich arbeiten- 
den Retorten. Er fiihrt als Beispiel eine Vertiknl- 
ofenanlage nach dem System G I o v e r - W e s t an 
und beschreibt die Vorteile dieser Ofenart. Fur diem 
Ofen h a b n  sich die Erfinder eine neuartige Ent- 
leerungsvomchtung patentieren leeeensl), die aus 
einer Austragsschnecke 
beateht, dio aus zwei 
Teilen zusammengesetzt 
ist, einer fiir drehbar 
auf der Schneckenaelle, 
der andere fest mit ihr 
verbunden. Die beidcn a 
Teile konnen durcli eine 
Kupplung miteinandrr 
in Verbindung gebraclit 
werden. 

Die Bunzlauer Werke 
Lengcrsdorf f  & C03') 

haben sich ein Verfnli- 
ren zur Beheizung von 
Retortenofen patontie- 
ren laawn, das darin be- 

beim Auftreffen auf einc 
Retorte sich teilen, dieselbe von allen Seiten um- 
~pulen, an der vierten Scite zusammentreffen, sich 
mischen, worauf sich bei der folgenden Retorte daa 
Spiel wiedcrliolt. Sio enielen d i m  Art der Feuerfiih- 
rungdndurcli, daD zwiechon denRetorten iii der Hohe 
lurchgehende Formsteine angeordnet sind. Durch 
i i e s  Verfahron sol1 der Nachteil beseitigt aerdeo, 
180 die Heizgase mehr aln eine Retortenreihc gleich- 
d i g  beheizen, und deslidh auch die 'Beheizung der 
:inzelnen Retortenreihen nicht getrennt von den 
mnachharten gererrelt werden kann. 

T 11. M. T h o ni 39) wurde ein Retortenofen 
mtentiert, desrren vertikale Retorten eine Wiirme- 
rammer durcliziehen und auhrdem zuaanimen cine 
chachtartig gwtaltete Verbrennungskammer um- 
@en. D i m  letztere steht durch &her in ilirem 
3ohacht mit der Wiirmekammer, sowie durch 
Canale mit der A u h l u f t  dergeatalt in Verbindung, 
la0 die in die zentrale Kammer eintretenden Geee 
mi ihrem Zuaammentreffen mit der Luft im Boden 

Iteht, daD die Feuorgarre k'1g. I. 

29) J. of Gaslight & Water Supply 116, 301 

80)  J. of Geslight & Water Supply 114, 859 

31) D. R. P. 233279. Dime Z. 24, 868 (lQll). 
a*) D. R. P. 235 633. Dim Z. 24. 1449 (1911). 
8s) D. R. P. 233074. Diese Z. 24, 859 (1911). 

lie 304 (1911). Dim Z. t 5 ,  646 (1912). 

i s  867 (1911). Dim Z U, 2223 (1911). 



dieeer Kemmer verbrennen und sich suedehen, 
durch die erwiihnten &her in die Wiirmekammer 
iibertreten, deren Retorten umapiilen und durch die 
hochgelegenen %her in der Wand der Verbren- 
nungskammer hindurch erneut in letztere ein- und 
erst dann in den Abzugaachlot eintreten. Der Hek- 
geaerzeuger befindet sich unter den Retorten. 

L o  f q v i s t a) hat sich einen VenrchluU f i i r  
vertikahetorten schiitzen laesen. der aua einem von 
unten in die Retorten eingefiihrten und ebwiirta 
herauanehmberen Boden beateht, welch lntzterer 
zum SchlieBen rnit einem echwingbaren Biigel ver- 
bunden iat. Dee andere Ende dea Biigels wirkt rnit 
einem Hebel zuaammen, welcher am Ende gebel- 
formig ausgebildet i t  und um einen am Biigel be- 
feetigten Zapfen fa&. AuUerdem ist an dem Hebel 
eine Sprrvomchtung zur Sicherung dea Ver- 
eohlueeer, angebracht. Ein anderer VerschluD fiir 
Vertikahtorten wurde J. P i n t s c h A.-G.S*) 
patentiert. Unterhalb der Grundplatte der Retorte 
ist ein d3e lichte Retortenprofil begrenzender riug- 
foxmiger kuner Forteatz, der in eine zwischen dem 
Eimatz und dem inneren Rand einer Waaaertesee 
angeordnete Rinne taucht. Die Zufuhr des Sperr- 
waaaera erfolgt durch die ZUT Lagerung der Waaaer- 
taase dienende Welle, die hohl ausgebildet ist. 

Uber die kontinuierlich arbeitenden W o o d a 11 - 
D u c k h a m when Vertikelofen dea Gaawerks zu 
Lausanne berichtet C o r n a z 80) .  Die Zufiihrunga- 
vorrichtung fur die Kohle iat bei dieaen Ofen eine 
rotierende Trommel mit einem aektorformigen Aw- 
echnitt. Die Trommel macht in ungefihr 80 Sekun- 
den eine Umdrehung, wobei ihr Ausechnitt zuemt 
einem Kohlentrichter sich zuwendet, hierbei gefiillt 
w i d  und bei der weiteren Umdrehung die Kohle 
in die Retorte entleert. Im oberen Teil der Retorte 
herracht die h6chste Tempratur  (- 12So0), wah- 
rend im unteren Teil die Temperatur auf ca. 960" 
fiillt. 80 da0 der Koks am unteren Ende bereita 
vorgekiihlt ist und nicht 80 vie1 Lijechwaaaer 
benotigt wie somt. Die Entladung dea Kokaea ge- 
echieht mittel8 einer Welle, auf welcher flache E i n  
sitzen. Der Koks kommt von da  in einen hohlen 
rotierenden Zylinder, der ihn in beatimmten Inter- 
vallen auf eine kontinuierlich laufende Tramport 
vomchtung wirft. C o r n a z  berichtet auch die 
Resultate die er mit den 

Eine eigenartige Vergaamgaart beachreiben 
J o h n s t o n  und C l e r k s ' ) .  In  einer Retorte, 
die otmn und unten offen ist, eine geringere Hohe 
81s horizontale Liinge hat, und in der Niihe ihree 
oberen Teiles mit einem uber die ganze Strecke 
oder den grol3ten Teil in horizontaler Richtung hin- 
wegfiihrenden AblaUkanal veraehen iat, wird Kohle 
in dunner Schicht kontinuierlich deatilliert. Ein 
andera kontinuierlichea Verkokungaverfahren i t  
das von S u m m 0 r s 3'3). Ea i t  haupteiichlich auf 
die Eneugung von Koks berechnet. Daa kohlen- 
stoffhaltige Rohmatarial wird  unter vollstiindigem 
Luftabschluu durch eine von auUen beheizte Re- 
torte bewegt, in die Retorte wird aber daa ent- 

34) D. R. P. 234 925. Diese Z. X I ,  1246 (1911). 
36) n. R. P. 230 499. Dieae Z. X I ,  379 (1911). 
3") LeGas ,  Okt. 1911, 101-106. Dieae Z. X S ,  

37) D R. P. 233524. Diese Z. 24, 858 (1911). 
38) D. H. Y. 240 872. Uese Z. XI, 2446 (1911). 

erzielt hat. 

9'20 (1912.) 

Ch. 1812. 

Riokelte oder sonst ein koblenwaammtoffhal~ 
3es von eubn eingsleitet und durch den K o h  quer 
:u miner Bewegungsrichtung hindmhgefiihrt, wobei 
s sich zerwtet und Kohlenstoff niedemhliigt. 

Die Vergesung von Kohle oder eonstigen bitu- 
&ken Subatanzen im Vakuum beecbreibt S i m p - 
I o n 3 0 ) .  Dae Vakuum betrirgt bei der h m p e ,  die 
linter den Teer- und Ammoniakwiischern steht, 
X L 6 8  cm Queckailbereiiule. Die Vergasung geht 
n kurzerer Zeit bei einer Temperatur von 610-570° 
vor sich, die Auebeute an Nebenprodukten iet eine 
srhohte. Allerdings iat anzunehmen, daI3 d i e s e 
Auabeute auf Koeten der Gsssusbeute geht, wie 
ienn daa Verfahren iiberhaupt mehr fur bituminiiee 
Schiefer, Braunkohlen u. dgl. gedacht ist. 

Wie schon einganga erwiihnt, ist ea bei der 
Beeprechung der Leuchtgaainduatrie und Kokerei 
whwer, eine acharfe Grenze zu ziehen. Eine G r e m  
liiBt sich ziehen zwiechen Vergaaung in Retorten 
und Vergaaung in Kammern. De 1-n sich in 
bezug auf Temperatur, Art dea Fortachreitem der 
Verkokung, ferner Tremport und Beechickunge- 
vomchtungen Untemhiede - wenn such nicht 
prinzipielle - finden. Fiir die Geaerzeugung in 
Kammerofen und die Kokaexzeugung in KoWfen 
iat der Unterschied haupteiichlich in der Art der 
verkokten Kohle, der Kohlena&reitung und den 
Eigenscheften der Endprodukte zu euchea Aber 
auch da  wird ea hiiufig achwer win, Unterachiede zu 
finden, wenn, wie 0 ' S h e a w )  von den Verhiilt 
niaaen in Yorbhire berichtet, dort zur Verkokung 
Kohlen rnit 80 hohem Gehelt an fluchtigen Beatand- 
teilen verwendet werden miiesen, daU man sie schon 
ale Gaekohlen bezeichnen muD. Vf. berichtet auch 
uber die Fortechritte, die die Deatillationskokerei 
in Siid-Yorkshire uod Derbyahire gemacht hat. 
Keineafalls ragt der Stand der Nebenprodukteo- 
kokerei daaelbst an deuteche V e r h i i l t k  henm, 
was von Engliindern und Amerikanern gem aner- 
kannt wird. G. B. W e 1  ker*I)  und E. B u r p * )  
zeigen an deutachen Beispielen die Bedeutung der 
Nebenproduktenkokerei fur die Energieeneugung 
fur Gegenwert und Zukunft. 

M e  J n a) bespricht im beaonderen die Ver- 
wendung dea Koksgasee zu stiidtischen Beleuch- 
tunga- und Heizzwecken. Daa Gaa wird in vielen 
Fallen fmktioniert, d. h. daa aua der ersten Hiilfte 
der Garungazeit geht ale Leuchtgaa nach den 
Stiidten, wiihrend daa ubrige zur Ofenbeheizung 
bzw. zu anderen internen Zwecken der Kokerei 
dient. 

0. S i m m e r s b a c h ~ )  behandelt in ehem 
Vortrage bei der Hauptveraammlung des Verein~ 
deutacher Eisenhuttenleute die Venvendung dea 
Kohgeeee im Martinofen. Wiihrend bei Verfeue- 

39) J. f. Gaabel. u. Wwerveraorg. 54, 268 

40) J. SOC. Chem. Ind. 30. 937-940 (1911). 
D i e  Z. X4, 2279 (1911). 

41) J. of. Gwlight & Water Supply 114, 36 
bis 38 (1911). D i m  Z. X4, 1784 (1911). 

42) J. of Gaslight & Water Supply 113, 917 
bis 920 (1911). Diese Z. 24, 1245 (1011). 

43) Oaterr. Z. f. Berg- u. Hiittenw. 59, 161-164 
u. 178-182 (1911). Dime Z. X I ,  1335 (1911). 

U) Stahl u. Eisen 31. 1993--2000, 20%---2100 
(1911). Diese Z. 24, 1067-1968 (1911). 

(1911). 
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rung von Generatorgee die hiichst erreichberen 
Rammentemperaturen im Herdofen 1780-1788O 
waren, werden mit Kokaofengaa 1850’ und mehr 
mit Leichtigkeit enielt. Die Folgen sind inten- 
sivere Dumhmimhung dea Badea und Beachleu- 
nigung der Reaktion, so dab die Produktionsfahig- 
keit des Ofens nicht unerheblich steigt. Aubrdem 
fallen die Verluete durch Strahlung, die ja nur von 
der Chargendauer abhangen. I)88 Koksofengaa 
wird entweder allein fur sich oder mit Hochofen- 
gichtgas oder Generatorgas gemischt. Es empfiehlt 
sich, h i  Verwendung von Koksofengaa im Interesse 
der Ofensclionung nur die Verbrennungshft, nicht 
das Gaa vonuwirmcn. 

Was den Verkokungsprozeb selbst anlangt, so 
wurde von H e m p o l  und L i e r g d ; )  der Nach- 

Verfahren diirfte aber wohl etwaa umstiindlich und 
zu teuer sein. 

Glauben die Vff. also der Ansiclit zu sein, deD 
den Kohlen Kieaelsiiure, .elso anurn Mineralbestand- 
teilc zur Enielung von hartem Koks nottun, so 
sind U i e h I und F R b c r 46) gerade der Meinung, 
daB die Kohlen zur Enielung einer ziihen Schlecke, 
die die Kohlenrtoffteilchen feat aneinander kitten 
9011, sowie zur Bindung des Scliwefels der Kohle, basi- 
scher Zuschliige bediirfen. Der Scliwefel insbeaon- 
derc sol1 durch Kalk oder Mangan in eine Form 
gebracht werden, daU sein Ubergang in die bei den 
liuttenmiinnischcn SchmelzprozeaRen eneugten Me- 
talle verhindert wird. 

45) Dime Z. 24. 2044-2046 (1911). 
48) D. R. 1’. 233 89% Diesc %. 24, 9.51 (1911.) 

Das Kalken der Kohle fur Gaawerkezwecke, 
daa Bchon in den 80er Jehren versucht und wider 
verleasen wurde, w i d  in Cheltanham (England) 
wider  geiibt. Allerdings handelt ea sich da  nicht 
um eine V e r k r u n g  des Koksee, sondern Iiaupt- 
siichlich um eine groBere Gesausbeute, Bindung dea 
Schwefeln durch den Kalk und Vermehrung der 
Ammoniakproduktion. D i m  Erfolge hat P a t e r - 
s o n d i ) ,  der fur sicli nur daa Verdienst der Kon- 
struktion eincr geeigneten Apparatur zur Kalk- 
beigabe in Anspruch nimmt, in einjiihrigem Hetriebe 
erhalten. 

Dic Verlmwerunpen an Koks- und Kammer- 
ofen, sowie an der Ofenmaacliinerie sind Legion. FA 
sollen dahcr nur die wiclitigeren angefiihrt werden. 

W e i d 148) hat einen Koksofen mit liegender 

Senken und Heben dea Brennerrohres hat den Vor- 
teil, da0 man an demselben Brenncr anbringen kann, 
die in die Heizziige hineinragen. 

Um nach Bedarf Koks oder Leuclitgas lienu- 
stellen, hat K o p p e r B 6 0 )  Reinen Compoundofen 
gebaut. Dieser oherakterisiert sich nach der Patent- 
schrift daduroh, daS die Heizwiinde bzw. die ein- 
zelnen Heizziige immer augleich mit Anschliiwen 
an einen bonderen  Gawerteilungskanal und an 
je zwei der unter der Kammemohlc liegenden 

47) J. of Gaslight 8: \\’ater Supply 116, 449 
bis 453. Dienc Z. 15 ,647 (1912) und ekndaselbut 
116. !k5--!)7. Diene %. 23, 647 (1912). 

48) 1). K. 1’. 233 801. Diene Z. 24. 951 (1911). 
49)  D. R. 1’. 232 187. 1)iene %. 24, 615 (1911). 
so) I). R. P. 237 095. I)iexe %. 24, 1784 (1911). 
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weie gebracht, dnU die Verkokbarkeit einer Kolile 
von ilirem Gelialt an Silicaten abliiingt, und dab 
sich im Koksofcn die Reduktion ron SiO, zu Si 
vollzieht, wornuf die Fwtigkeit des Kokaen ziiriick- 

sche~ischnltrinp von celenkip mi Rohr und am 
Gentell angel)rachten Zwischenntangen angeordnet 
ist (Fig. 3 u. 4) .  no daU en von tler Seite nus gewnkt 
und neitlic4i hcrnungezopen werden kann. 1)a.q 



Wiirmespeicher versehen sind (Fig. 6 u. 6) ,  80 deD 
einmel bei Benutzung beider Warmeepicher zur Er- 
hitzung von Luft ein Retrieb ohne Vorwarmung dea 
G- (also mit dem eigenen hochwertigen Koksofen- 
gas) und zum anderen Ma1 unter Abschaltungdes Gas- 
verteilungskanaler, ein Hetrieb rnit Vorwiirmung in 
dem einen und des Gaws (Generatorgases) in dem 
andercrn der Iwiden \\'iirmwpeicher ermoglicht ist. 

Kinr Veranderuny tiat der M ii n c h e n e r 
K n ni ni e r o f c n 3 1 )  crfnhren. Die Heizgaskaniile, 
die kkanntlicli ala Iiingnknniile zwischcn den Kam- 
mern angeordnet sind, miinden in einen durcli eine 
Stauaand von dem Alizugskannl getrennten und 
olwxhall) der Kaniile mit diesem in Verbindung 
stehenden Kaum. In  der Stauwand sind Absperr- 
schieber fur die Kaniile vorgesehen, die in der 
SchlieUlage in dem Kaum liegende Offnungen h a h n ,  
um dim Almig der Heizgase von dem unter dem 
jeweils abgesperrten Kana1 liegenden Kaniilen nicht 
ZII verhindern. 

Ur. C. 0 t t o t C: 0.52) treiben den Regene- 
rationsprozell so weit, tlaU sie inTdie Regeneratoren 

wiihrend die einzelnen Brenner keinerlei Misch- 
vorrichtung fur Gas und Luft beeitzen sollen. - 
D i m  Neuerung muB als Ruckschritt bezeichnet 
werden, d a  doch die ellgemeine Tendenz dahin geht, 
die weihtgehende Regulierbarkeit der Brenner her- 
zustellen, die bei der hier genannten Konstruktion 
unmoglicli iat. .4uUerdem ist es sehr gefiilirlich, ein 
fertiges Oasluftgemiach, alao ein hochgradig ex- 
plosibles Gemenge, in die Beheizungsriiume zu 
schicken, da ein Bruclr den Gasrohres vor der Ver- 
wendungwtelle verheerende E'olgen haben kenn. 

Um die Vorkokung der Kohle von dern der 
GasabnahmeRtelle entferntest gelegenen\Punkte bis 
zur GasabnalimeRtelle allmahlich fortschreitend er- 
folgen zu lasaen, fiihren M. K n o  c 11 & C 0.68) des 
Gayluftgemisch fertig am tiefsten Punkt  in den 
Heizraum ein. Die Heizziige dea Heivaumes ver- 
laufen rechtwinklig cder parallel zur Liingsachse 
der Schriigkammer in Srlilanpenwindungen. Weitere 
Luftzufiihrung ist nicht vorhanden. - Es iat die 
Frage, ob nicht im tiefsten.Punkte des Heizraumee 
infolge der daselllst durch v*)IIstiindige \,'erlrennung 

Fig. K. 

niclit diu kal te  AuUenluft, sondern die erwiirmte 
Luf t BUS den begehbareii Grwiilbegangen einsaugen, 
in denim die Unterljrenner untergebracht sind. Dies 
hat  dc:n grol3en Vortcil, daU die Gewdtwgange 
dauernde Luftzirkulation crlialten, \YW, vom Stand- 
punkt der Hygiene zu IJepriiUen ist. 

31 ii 1 1 e r 63) verenpt die Kokskammer in ilirem 
oherstcn Teil zu einem Rohgassammelraum, durch 
den aucli ein gunstiger Platz fur die Bewegung der 
Planierstange geschnffen wird. Ferner hat er sich 
eine Seiicrunp in der Beheiziing patentieren64) 
l a w n ,  darin lwntelicnd, dnU die fiir die Gas- und 
Luftzufulir, mwie die fur die Abgasabfiihrung be- 
stimmten Kannle sich von unten nach oben ent- 
sprechrnd der abnehmenden Zahl der angectchloese- 
nen Huizziige stufenweise verengen. 

0 t t e 6 5 )  sieht fur die Herstsllung des Gasluft- 
gemisclieq zur bhe izuny  einer ganzen Wand oder 
aller Wande e i n e g e m c i n s a m e Mischdiise vor, 

51) I>. R. P. 231 008. IHwc Z. X I .  615 ( l u l l ) .  
6 2 )  I). K. P. 233 363. 1)ieae Z. X I ,  857 (191 1). 
53) D. R. P. 229 083. Die8e %. 24, 89 (1911). 
M) D. R. 1'. 237 711. Dime Z. X I ,  1884 (1911). 
55) D. R. P. 233 3f2. Uiese Z. 24, 858 (191 I) .  
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Fig. (i. 

des Gnsliiftpeminclien eneugtcn p o U m  Hitze Zer- 
storungen durcli Schmelzen dea Sclianiot teninterials 
eintreten. 

Um die AuextoUmaqcliinrrir iiborfliixsig zu 
maclien, hat  S c 11 n i c w i 11 (1 ::) rinen Ofcn kon- 
struiert, dessen Verkokiingnkammer einen senk1)aren 
&den besitzt (Fig. 7a).  1)ieser Roden kann nach 
Beendigung dcr Charge gesenkt und zur Seite ge- 
echolien werden. worauf eine l'lattform unterlialb 
der Bodeniiffnung der Kammer quer zu den Kam- 
mern der Hatteric stetig vorbei bewegt wird, xo d8B 
sich der Koks nnch MaUgabe seiner Senkgeschwin- 
cligkeit und der FahrpeschwindiKkeit der Plattform 
auf dieeer auslJreitet. Die Plattform ist auf 
ihrem Fahrgestell so gelagert. daU Liie um die eke 
oder die andere Endkante zur Entladunp d w  Kokses 
in Wagen gekippt werden kann. Der Ofen ist gegen 
die Aumtrahlung des Kokses durch eine cbenfalls 
fahrliare Decke, die aus zwei Teilen Imtclit, ge- 
schiitzt. Die einzelnen Vorrichtungen konnen auUer- 
dem nach Bedarf miteinandcr gekuppelt werden. - 
So sinnreich diese Apparatur ist, welche Kokwnt- 

5 6 )  U. H. 1'. 2'38 365. I k n e  Z. 24. 2079 ( l u l l ) .  ._ 
as) U. R .  1'. 3 1  774. 1)ic.w %. X I ,  fi ls  (1911). 
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berung, &hung und Trs~port in sioh vereinigt, 
10 ist dooh zu bezweifeln, ob sie eich im Dauerbetrieb 
bewiihren wird, da zuviel bewegliche, empfindliche 
bhinente i le  eich im Bereich dea h e a n  Ofens 
befinden. Als Laaung einea wirhtigen Problems 
aber mull diem Komtruktion dea bekannten 
Kokereifeohmannea anerkannt werden. 

Eine Tiir fur Vergeaunpkammern ist dar 
0 f e n b a u G. m. b. H. M u n c h e n 66) patentiert 
worden; dieselbe hat an der Innenwand ein Sohuta- 
echild, dae durch gelenkige Zwischenglieder mit der 
!Nr verbunden ist, 80 daB ea sowohl d m h  die Aua- 
dehnung dea Beechickungegutee ah auch duroh eine 
Stellvorrichtung von a u b n  gegen die Tiir bewegt 
werden k a n a  

Fig. 7.. 

Ein Patent auf eine Einebnungsrorrichtnng er- 
hi& F r i e d r i c h  a u e  d e r  M a r k b e ) ,  bei der 
der Antrieb mitteb Seil und einem stiindig im 
gleichen S h e  leufenden Motor erfolgt. f i e  Um- 
steuerung erfolgt durch zwei lose Seiltrommeln, die 
weohaelweiee mit dem Motor gelcuppelt weden. 

Eine Einebnungevorrichtung von S c h u 1 t @) 
beaitzt eine Einebnungsstange, die nicht in feat- 
gelagerten Fiihrungerollen hin und her bewegt wird, 
eondern selbst Laufrollen hat, mit denen sie wagen- 
artig in featen Fiihrungebahnen liiuft. Die eigent- 
liche Planiemtange kann gegen ihre Leufriider in 
der Hohenlage vemhoben werden. 

EinVerfahren, welcheadaa Offnen und Schliebn 
eowohl der Ofentiir 818 auch dea an letztsrer vor- 
geaehenen Einebnungeverachlwwa mit W e  einea 
g e m e i n a a m e n Zugmitteb bezweckt, ohne d8B 
daa letztere umgehangt werden mu& wurde der 
S t e t t i n e r S c h a m  o t t o f a b r i k A. - G.61) 
patentiert. 

F r  a n z M 8 g u i n  & c0.8~) haben eine K o b -  
anedriickmachine gebaut, bei der die auf Rollen 
gefuhrten Gelenke der AusdriickRtange h i m  Zu- 
riickziehen der Stange selbettiitig in einer Kurven- 

6 8 )  D R. P. 238 363. Dime Z. X4, 2079 (1911). 
6 0 )  D. R. P. 236 799. Diem Z. 24, 1784 (1911). 
6 0 )  D. R. P. 238 461. Diem? Z. 24. 2079 (1911). 
el)  D. R. P. 239 648. Dime Z. 24, 2223 (1911). 
62) D. R. P. 233 322. 

--. 

fuhrung neoh unten umgelegt d e n .  %her wird 
fiber der Auedriiok~tange nur eine geringe Hohe ge- 
braucht, wae fiir Schriigkammerofen von Bedeutung 
iet. Die Stangenglieder werden auch auf der Ofen- 
sohle auf Rollen gefuhrt. 

Um die Handarbeit, die sioh beim Kokalhchen 
durch die Notwendigkeit der Zerkleinerung dea 
herauegedriickten Kobkuchens ergibt, zu ver- 
meiden, hat F. B r u n c k 68) eine Vomchtung zum 
Spdten dea 8us dem Ofen austretenden Koks- 
kuchens konstruiert, die aua einem pflugechariihn- 
lichen Kiirper beateht, der vor der Kammeroffnung 
firiert wid. . 

Der Vemtopfung der Steigrohm h i  Koksiifen 
will M i c h a 1 s k i w) durch eine Vorrichtung be- 
gegnen, bei der ein Bohrer an einem biegeemen, 8uf 
einer ' h m m e l  aufgewickelten &haft befeatigt kt, 
der sich dem Vorschub dea Bohrem enteprechend 
von der Trommel abwickelt. Die game Vorrichtung 
ist fshrbar und trotz der Liinge der Steigrohre von 
gexhpr Hohe. 

Unter den im Berichtejahr bekannt gewordenen 
Tiirhebevorrichtungen sollen bloD die von G r o n o 

erwiihnt werden. Eratere ist eine 
fahrbare. die Tiiren in Bchriig 8Uf- 

steigender Richtung abhebende Hebel- 
vomchtung, die letztere iat ein Hebe- 
zeug mit zwei vertwhiedenen Getne- 
ben, einem fur leichte und einem 
fur echwere Belaetung. 

Geatampfte Einsiitze werden oft- 
male durch dee Zuriickziehen dea 
Stampfbodena auf der Maachinen- 
mite zwmmengeataucht. Dim aoll 
eine Vorrichtung von L i m b e r g67) 

unmoglich machen, indem eie den 
Kohlenkuchen an mehreren Stellen 

zum Auaeinanderfalh bringt. 
ober Kokeliisohvomchtung brachte G o h - 

r u m 66) einen lingeren Aufsetz. in dem er auch 
daa Verfahren von I 1 1 i g 6*) erwiihnt. Dieeee Ver- 
fahren wurde von A d o l f  B l e i c h e r t  & c0.7~) 

ins Qmb uberaetzt. Ea ist ein Liiechwagen mit 
einem Waaserbehiilter, der eine Hebevorrichtung 
fiir dna Liiech- und FordergefiiIl beaitzt. 

(Forbetsung folet.) 

Aus dem Tgtigkeitsbericht der phy- 
sikalisch - technischen Reichsanstalt. 

Im chemiechen Laboratonum wurde die Frage 
nach der H a  1 t b a r  k e  i t der mhr zshlreichen 
Q 1 a e a r t e n gegenuber den zenwtzenden Ein- 
flussen der Luft beaondera eingehend verfolgt mit 
Ruckaicht auf die optiache Industrie, welche uber 

6s) D. R. P. 233 322. Dim Z. X5. 229 (1912). 
a) I). R. P. 241 821. Dime Z. 25, 229 (1912). 
66) I). R. P. 231 821. Dime Z. 24, 015 (1911). 
66) D. R. P. 236 003. Dime Z. X I .  1540 (1911). 
67) D. R. P. 230130. Uese Z. X I ,  283 (1911). 
6 8 )  J. f. Gmbel. u. Wasserversorg. 64, 1169 

bis 1178 (1911). T)iienc Z. 25, 561 (1912). 
89) I). R. P. 189 954. 
70)  1). R. 1'. 233006. Dime Z. 2 1  185 (1911). 

{Eingeg. 23.14. 1912) 




